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TOP 5 AUTOMATISIERUNGS-MYTHEN IN 
DER VERPACKUNGS-BRANCHE ENTLARVT!  

Die Wahrheit über Workflow-
Automatisierung bei 
Verpackung und Etiketten
Eine automatisierte Druckvorstufe ist das Herzstück 
im Betrieb von immer mehr Verpackungsdruck- oder 
Etikettendruck-Dienstleistern. Viele Unternehmen sind 
jedoch immer noch nicht sicher, ob Automatisierung 
eine gute Idee ist oder nicht. 

Dieses Dokument entlarvt eine Reihe von Mythen, 
die Unternehmen davon abhalten, Ihr volles Potential 
auszuschöpfen.
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1. Automation ist zu teuer für  
mein Unternehmen

Viele Unternehmen machen sich Sorgen, 
sie wären zu klein, um sich eine Auto-
matisierung leisten zu können. 

Aber denken Sie einmal an die ganze 
Zeit, die Ihr Personal mit dem Abarbei-
ten von Verwaltungsaufgaben verbringt 
oder damit, darauf zu warten, dass der 
Computer mit dem Überfüllen einer 
Datei oder dem Erstellen einer PDF-Datei 
fertig wird? Oder was ist mit der Zeit, 
die bei sich ständig wiederholenden 
Aufgaben wie Archivierungsaufgaben 
oder dem Überprüfen des Status von 
verschiedenen Projekten verloren geht?

Die Automatisierung Ihrer Verpa-
ckungs-Druckvorstufe trägt viel dazu 
bei, die versteckten Kosten zu reduzieren 

und ermöglicht Ihren Bedienern, sich 
auf die Aufgaben zu konzentrieren, die 
wirklich ihre Aufmerksamkeit erfordern. 
Und dazu kommt: Die Automatisierung 
kann schrittweise erfolgen. 

Beginnen Sie mit einer grundlegen-
den Installation und fügen Sie weitere 
Schritte hinzu, während Sie mehr dazu 
lernen. Greifen Sie nicht nach den Ster-
nen, automatisieren Sie die Aufgaben, die 
kein manuelles Eingreifen erfordern, und 
sehen Sie, was für einen großen Unter-
schied dies bereits macht. So ist Auto-
matisierung nie zu teuer: Sie folgt nur 
dem Wachstum Ihres Unternehmens.
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 � Seit wir die Automatisierung eingeführt haben, können wir mehr Arbeit in 
weniger Zeit erledigen. Und wir verbessern noch täglich unsere Leistung.
Jack Willemz, Managing Director, W&R Etiketten, Niederlande
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Automatisierungsprojekte scheinen oft 
komplexe Herausforderungen zu sein: 
Mehrere Abteilungen müssen zusam-
menarbeiten, Änderungen im IT-Auf-
bau sind erforderlich, Personal muss 
geschult werden, es dauert zu lang... 

Es ist nicht nötig, alles auf einmal zu 
automatisieren. Darum hat Esko Auto-
mation Engine for Labels eingeführt. 
Automation Engine ist eine schlüssel-
fertige Lösung, die mit vielen bewähr-
ten Workflows für die Etikettenproduk-
tion geliefert wird. Mit diesem Stan-
dard-Workflow sind Sie in nur 5 Tagen 
einsatzbereit.

Und wenn Ihr Unternehmen wächst, dann 
wächst Automation Engine mit Ihnen. 
Wenn Sie zusätzlichen Durchsatz, eine 
Integration in nachgeschaltete Systeme 
oder Verbindungen zu neuem Produkti-
ons-Equipment benötigen, dann hat Esko 
eine große Auswahl an Upgrade-Modulen 
für Sie. Die erfahrenen Automatisierungs-
spezialisten von Esko sind da, um Sie zu 
unterstützen und zu beraten.

2. Die Implementierung des Workflows  
ist zu komplex

 � Die Integration der Automation Engine for Labels hat reibungslos geklappt. Es 
war eine der leichtesten Integrationen, die ich jemals erlebt hatte. Alles war 
innerhalb einer Woche installiert, eingerichtet und produktionsbereit.
Marco De La Vega, CFO, Blair Labeling, Inc., USA
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Die Automatisierung bringt einige Ände-
rungen an der Art und Weise, in der Ihr 
Workflow organisiert ist. Die Vorteile 
jedoch, schneller und effizienter arbei-
ten zu können, überwiegen gegenüber 
den Änderungen. Durch standardisiertes 
Arbeiten wird für die Bediener viel Zeit 
frei, um sich auf die Aufgaben konzent-
rieren zu können, die wirklich persönli-
che Intervention erfordern. Außerdem 
wird das Fehlerrisiko reduziert. 

Und da Sie mit einer kleinen, grundle-
genden Installation beginnen können, 
sind die Änderungen niemals wirklich 
allumfassend. Die Automatisierungs-
spezialisten helfen Ihnen, Workflows 
zu definieren, die für Ihre Arbeitsweise 
förderlich ist.

3. Wir müssen die Art, wie wir  
arbeiten, komplett ändern

 � Ohne dieses System könnten wir nicht mehr arbeiten.  Mit einer minimalen 
Personalerweiterung haben wir unseren Durchsatz wesentlich erhöht. Ohne 
unser System bräuchten wir einen ganzen Raum voller Mitarbeiter, die den 
ganzen Tag lang nur unsere Step-and-Repeat-Arbeiten manuell einrichten 
würden.
Andrew Boyd, Geschäftsführer, Blue Label Digital, USA
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4. Automation nimmt mir die Kontrolle

Einige Unternehmen sind dagegen, dass eine Maschine 
die Kontrolle übernimmt: Der Server kontrolliert alles 
und einige Angestellten haben Angst, dass sie die Kon-
trolle verlieren. 

Das Gegenteil trifft zu: Da es sich um einen komplett 
digitalen Workflow handelt, wissen Sie genau, welchen 
Status Ihr Auftrag gerade hat. Die Planung und der Wech-
sel von Aufträgen werden leichter, die Übergaben zwi-
schen den Abteilungen sind besser organisiert; Kunden 
wissen genau, wann sie die Fertigstellung ihrer Aufträge 
erwarten können..

Andere möchten nicht nur von einem Lieferanten abhängig 
sein. Auch das ist kein Problem: Die Automatisierungs-
lösungen von Esko funktionieren perfekt mit anderen 
Lösungen zusammen. 

Sie können nahtlos in Geschäftssysteme integriert werden, 
in Farbverwaltungssysteme... Und da Esko ein globales 
Unternehmen ist, haben wir spezialisierte Service-Inge-
nieure zur Hand, die Ihnen immer dann helfen können, 
wenn es erforderlich ist.
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5. Ich plane andere Investitionen

Es scheint vielleicht nicht die beste Zeit, 
um über Automation nachzudenken: Sie 
planen vielleicht die Anschaffung einer 
Druckmaschine, eines neuen Belichters, 
eines zusätzlichen Proofers oder eini-
ger neuer Computer für Ihre Bediener... 

Diese Investitionen bedeuten jedoch 
keinen wirklich entscheidenden Unter-
schied. Wenn Sie wirklich einen positi-
ven Effekt auf Ihr Unternehmen erzielen 
und es auf mehr Wachstum vorberei-

ten möchten, dann ist die Druckvor-
stufen-Automatisierung der beste Weg 
dorthin. 

Vergessen Sie nicht: Die Druckvorstu-
fen-Abteilung ist ein wichtiger Teil Ihres 
Unternehmens und viele Kunden kom-
munizieren häufiger mit den Leuten aus 
der Druckvorstufe als mit dem Vertrieb.

 � Die Automation Engine ist das Herz unseres Druckvorstufen betriebs. Wir 
haben mehr Zeit und weniger Berührungspunkte im Produktionsprozess, so 
sparen wir nicht nur Zeit und Geld, sondern senken auch mögliche Fehler-
fallen. Die Automation Engine trägt erheblich zu unserem Gewinn und zur 
allgemeinen Kundenzufriedenheit bei.
Miho Karolyi, Eigentümer und Geschäftsführer, Kaligraf, Kroatien
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Wussten Sie schon?

Esko hilft Hunderten von (großen und kleinen) Unternehmen weltweit bei der Implementierung Ihrer Druckvorstufen- Automatisierung. 
Jedes mal halfen Ihnen unsere Spezialisten durch den gesamten Prozess vom Definieren effizienter Workflows bis zu einer tief gehen-
den Integration in bestehender Hard- und Software. Mit der Hilfe von Esko wird der Schritt zu einer automatisierten Druckvorstufe 
ein sicherer und hochgradig lukrativer Prozess.

Möchten Sie mehr erfahren?
Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie Ihre Effizienz durch Automatisierung steigern können, sprechen Sie mit Esko. 
www.esko.com/automation-engine

http://www.esko.com/brands
http://www.esko.com/de/products/automation-engine

